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Erst Ukraine, dann Naher Osten und Pakistan?

Bildquelle1

Wie das im Corona-Wahn umnachtete Deutschland das Zeit-
geschehen verschläft und in einen endlosen Krieg zieht

Während alle auf die Ukraine schauen, glimmen bereits andere Kriege in anderen Teilen der 
Welt – an denen sich Deutschland aktiv beteiligen wird. Zumindest dann, wenn die deutsche 
Politik nicht augenblicklich zur Besinnung kommt. Dass dies kaum noch moglich scheint, liegt 
vor allem an den uber zwei Jahre hinweg eintrainierten Mechanismen des Corona-Systems. Es 
scheint, als ob die sechste Welle die „Welle der Solidarität“ mit der Ukraine ist. Auch diese 
Welle ist wiederum mit Deutungen des Weltgeschehens assoziiert, die nicht hinterfragt wer-
den konnen, ohne die eigene Stellung zu gefährden. Frank-Walter Steinmeier etwa, der sich zu
seiner Zeit als Außenminister der Eskalation durch die USA zu widersetzen suchte, muss sich 
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entschuldigen und offentlich erklären: „Wir haben an Brucken festgehalten, vor denen unsere 
Partner uns gewarnt haben.“ Sogar Angela Merkel, die als Kanzlerin die Kriegsgefahr durch ei-
nen äußerst geschickten Balanceakt in Schach hielt, wird wegen ihres „strategischen Fehlers“ 
verhohnt.

Heftige Emotionen und das zugehorige simplifizierende Erklärungsmuster erzeugen ein extrem 
verengtes politisches Handlungsfeld, das eine adäquate Antwort auf den russischen Angriff 
praktisch ausschließt. Weite Teile der Bevolkerung verwechseln Mitgefuhl und moralische Ver-
urteilung mit der fachlichen Beurteilung der Kriegsursachen und -ziele, auf deren Grundlage 
allein den Ukrainern geholfen werden konnte. Sichtweisen, die etwa vom Narrativ des durch 
einen irren Einzeltäter monokausal verursachten Krieges abweichen, sind schlichtweg indisku-
tabel – einfach deshalb, weil Putin bose ist. Das ist schlimm genug. Wahnsinn ist, dass dieser 
Geisteszustand auch die politischen Verantwortungsträger ergriffen hat.

Deutschland ist gegenwärtig fuhrungslos. Das nutzt Putin, um seine wahren Kriegsziele unge-
hindert zu realisieren. Der russischen Fuhrung geht es nämlich in Wahrheit weder um die Uk-
raine, noch um die direkten Nachbarländer. Der Angriff fungiert vielmehr als Symbol, das ihr 
die Fuhrerschaft in einem neuen Bundnis gegen die westliche Vorherrschaft sichert. Aus Sicht 
Russlands entsteht in diesem Augenblick eine „neue Weltordnung“, in der Europa nicht mehr 
mitspricht. Beteiligt daran ist u.a. auch die Atommacht Pakistan. Andere wie z.B. Saudi Arabi-
en zogern noch. Im nahen Osten, wo Robert Habeck nun mitmischen will, wird es in den kom-
menden Monaten brandgefährlich. Und im Hintergrund der Umstrukturierung unserer alten 
Weltordnung liegt das ruhige Auge des Sturms – China. Die USA verstehen diese Vorgänge ganz 
genau. Die Deutschen dagegen mochten nichts verstehen, weil „Versteher“ hierzulande eine 
Beleidigung ist.

Gefährliche Wahrheiten

„Auf der ersten Pressekonferenz nach ihrer sechswochigen krankheitsbedingten Pause hat 
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erstmals eingeräumt, 
in ihrer Russland-Politik Fehler gemacht zu haben. Sowohl die Unterstutzung des Baus der Erd-
gas-Pipeline Nord Stream 2 als auch die Einrichtung der landeseigenen Klimaschutzstiftung MV 
seien aus heutiger Sicht falsch gewesen, sagte Schwesig am Mittwoch nach einer Kabinettssit-
zung.“2

Manuela Schwesig wird indes kaum eine andere Wahl gehabt haben. Das Narrativ, von dessen 
korrekter Wiedergabe gegenwärtig der eigene Posten abhängt, lautet nämlich: Putin fuhrt in 
der Ukraine einen volkerrechtswidrigen Angriffskrieg, zu dem es nicht gekommen wäre, wenn 
Deutschland dem „Diktator“ schon fruher die Stirn geboten hätte.3

Tatsächlich verhält es sich genau umgekehrt: Indem sie den Bau von Nord Stream 2 unterstutz-
te, leistete Manuela Schwesig einen Beitrag fur den Frieden in Europa. Hätten deutsche Politi-
ker die unaufhorliche Sabotage der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Russland 
unterlassen, hätten sie, wie Bundeskanzler Scholz es zunächst noch forderte, insbesondere 
auch die Pipeline als eine rein wirtschaftliche Angelegenheit betrachtet, so wäre es niemals zu
diesem Krieg gekommen. Das Toten begann, weil zuletzt zu wenige in Deutschland dachten 
wie die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, sondern sich der Kriegstreiberei unse-
rer „Grunen“ anschlossen.

2 https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schwesig-raeumt-erstmals-Fehler-in-Russland-Politik-ein,schwe-
sig1150.html

3 https://www.fr.de/politik/ukraine-krieg-wladimir-putin-russland-nuetzliche-idioten-deutschland-merkel-merz-scholz-lind-
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Damit soll keineswegs gesagt werden, dass Nord Stream 2 fur sich betrachtet politisch oder 
wirtschaftlich vernunftig ist. Ob es richtig ist, an Nord Stream 2 festzuhalten, ist eine Sache. 
Wenn aber die Bundesregierung offentlich erklärt, an Nord Stream 2 festzuhalten, und die USA
daraufhin deutschen Unternehmen ungehindert Drohbriefe schreiben konnen, so ist das eine 
ganz andere Sache. Deutschland verstärkte uber Jahre hinweg das Bild, kein Vertragspartner 
sein zu konnen, weil alle Entscheidungen letztendlich in Washington fielen. Als die NSA das 
Handy der Bundeskanzlerin abhorte und die ganze Welt daruber lachte, was entgegnete die 
Bundesregierung den USA? Nichts. Dergleichen konnte unendlich fortgesetzt werden. Putin 
hatte deshalb zunehmend damit begonnen, direkt mit den USA zu verhandeln – und sich auf ei-
nen Krieg vorzubereiten. In diese gefährliche Weltlage stolperte eine neue, unerfahrene Re-
gierung, die zumindest in ihrem grunen Spektrum jeglichen Realitätssinn vermissen ließ.

Die endgultige Entscheidung fur den Angriff auf die Ukraine fiel, als Scholz aus den USA zu-
ruckkehrte und von seiner fruheren Haltung zur Pipeline plotzlich geheilt war. Damit hatte 
Deutschland der Weltoffentlichkeit den letzten Beweis geliefert, weder mundig noch rechtsfä-
hig zu sein. Deutschland schied als Verhandlungspartner aus. Das aber wiederum hat weitrei-
chende Konsequenzen fur die zukunftige Gestaltung der Weltordnung. Und auf diese will die 
russische Fuhrung nun Einfluß nehmen.

Gehirntraining fürs Volk

Solche Dinge auszusprechen, ist gefährlich. Und genau das ist wiederum die tiefere Ursache 
dieses Krieges. Während diejenigen, die uber „Russland-Versteher“ glauben richten zu durfen,
vom Krieg uberrascht wurden, sahen jene ihn kommen. Gespensterhaft bildete sich eine „of-
fentliche Meinung“, die unwillkurlich auf einen gewalttätigen Konflikt mit Russland zulief. Der
„Zwischenfall“ Donald Trump zogerte das Unvermeidliche zwar etwas hinaus, lieferte jedoch 
zugleich den Anstoß fur das geistige Fundament des nahenden Krieges: weil Putin dem US-Prä-
sidenten mit Fake-News zur Macht verholfen habe, errichteten US-Demokraten und EU-Kom-
mission ein bis Dato beispielloses Lenkungs-System fur die offentliche Meinung.4

Der Ernstfall konnte dann am Umgang mit dem Corona-Virus erprobt werden – und das System 
funktionierte tadellos. Über zwei Jahre hinweg konsumierten die Menschen zusammenhanglose
Gedankenfetzen, ohne dass ihr Denkorgan sich der unverdaulichen Kost aktiv widersetzte und 
sich ubergab, zwei Jahre lang befolgten sie sich wiedersprechende, sinnfreie Anordnungen, 
ohne dass ihr Eigenwille sich daran stieß. Und sie genossen es, diejenigen, welche die Aushoh-
lung von Denk- und Willenstätigkeit bemerkten und vor den zerstorerischen Folgen warnten, 
fertigzumachen oder sich wenigstens uber sie zu erheben. So hatte auch das Gefuhl etwas vom
Corona-Schauermärchen.

Bei einer Inzidenz von 100 wurde die Maskenpflicht eingefuhrt. Jetzt, bei einer Inzidenz von 
1.700, schafft man sie wieder ab.5 Der „Impfstoff“ impft nicht. Alle kriegen Corona, so oder 
so. Fur das erfolglose Experiment aber wurde die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschut-
tert, eine Generation von Kindern nachhaltig geschädigt und millionenfacher Hunger erzeugt. 
Und trotzdem – selbst jetzt, da bis ins letzte Detail alles genau so gekommen ist, wie es 
„Querdenker“, „Nazis“ und „Alu-Hutträger“ bereits Anfang 2020 voraussagten, bleibt eine Re-
vision der absoluten Wahrheit von Lauterbach & Co. aus. Das Versagen fuhrt nicht etwa zu 
Massen-Rucktritten. Oder zur Rehabilitation der offentlich Gerichteten. Nein, die Wahrheit 
bleibt die Wahrheit, aller Wirklichkeit zum Trotz.

4 https://www.dreigliederung.de/essays/2020-10-johannes-mosmann-corona-virus-mit-kuenstlicher-intelligenz-gegen-den-frei-
en-geist-google-ki-fakes-news-eu-kommission

5 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1192085/umfrage/coronainfektionen-covid-19-in-den-letzten-sieben-ta-
gen-in-deutschland/
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Bill Gates erkannte ganz richtig das gesellschaftspolitische Potential des Virus: „Die Coronavi-
rus-Pandemie stellt die gesamte Menschheit gegen das Virus ... Dies ist wie ein Weltkrieg, nur 
dass wir in diesem Fall alle auf der gleichen Seite sind.“6 Gemeinsam gegen Corona. Das Man-
tra schallt seit zwei Jahren durch die Bahnhofslautsprecher. Solidarisch ist, wer nicht fragt, 
sondern gehorcht. Wer jedoch mitten im „Weltkrieg“ gegen Corona noch an Freiheit und De-
mokratie festhalten will, verhohnt die Toten und kann sich des Volkszorns gewiss sein.

Dieses Verhaltensmuster kann problemlos auf jeden beliebigen Gegner ubertragen werden. 
Und wie hier7 gezeigt wurde, war Russland tatsächlich von Anfang an das erklärte nächste Ziel 
der Operation. Bereits im Oktober 2020 hielt die EU-Kommission die Digitalkonzerne beispiels-
weise dazu an, die folgende Aussage wie „Fake-News“ von „Corona-Leugnern“ zu behandeln: 
„Euro-Atlantische Netzwerke wollen den Fall Nawalny nutzen, um Nord-Stream 2 zu verei-
teln.“8 Teilweise uberschnitten sich auch Corona und Anti-Russland Kampagne, denn Putin war
selbstverständlich an der Verweigerungshaltung vieler Deutscher und damit an todlichen Co-
vid-19-Verläufen schuld.9

Der Elefant im Raum

Manuela Schwesig machte in der Russland-Politik einen Fehler. Genau wie die vielen klugen 
Kopfe, welche sich gegen die Corona-Politik der Bundesregierung stellten, einen Fehler mach-
ten. Und wer einen Fehler macht, hat gefälligst offentlich zu Kreuze zu kriechen. Vielleicht 
lässt der Pobel dann Gnade walten. So verlangt es die offentliche Moral. Fur „Leugner“ oder 
„Versteher“ ist kein Platz mehr in dieser schonen neuen, straff organisierten Gesellschaft. Pu-
tin hat die Ukraine angegriffen. Jeder, der Fernsehen hat, kann das mit eigenen Augen sehen. 
Genauso, wie jeder die Corona-Toten sehen konnte. Was gibt’s da noch zu denken, wo die Sa-
che doch mit Händen zu greifen ist? Macht das Virus weg! Schießt den Putin tot!

Doch unter dem phrasenhaften Zwangsdenken brodelt ein unbewusster Wille zur Freiheit. Und 
weil dieser nun nicht mehr bewusster Gedanke werden kann, sucht er untergrundige Wege, 
um das selbst gestrickte Korsett abzustreifen. Derartige psychologische Faktoren muss derjeni-
ge in den Blick nehmen, der die Ursachen moderner Kriege untersuchen will. Den 1. Weltkrieg 
etwa versteht man nicht, wenn man nur die politischen Hintergrunde beachtet. Mit zu den 
Kriegsursachen gehorte auch, dass sich in Deutschland eine regelrechte Kriegssehnsucht entwi-
ckelt hatte. Die Jugendbewegung der „Wandervogel“ beispielsweise zog tanzend und singend 
in den Krieg, weil sie sich von ihm die Befreiung von zu eng gewordenen gesellschaftlichen 
Strukturen erhoffte. Krieg als Katharsis, als Ruckkehr zum Nullpunkt, als Chance fur einen 
Neuanfang. Ähnlich verhielt es sich mit dem 2. Weltkrieg. An Personlichkeiten wie Gottfried 
Benn lässt sich das beispielhaft studieren. Hitler weckte in dem Intellektuellen eine tiefsitzen-
de Sehnsucht: endlich wird das Gemut angesprochen! Raus aus dem abstrakten Zahlenraum, 
hinein ins vollsaftige Leben!

Genauso liegt die Sache aber auch jetzt, am Vorabend des 3. Weltkrieg. Zwei Jahre Coro-
na-Maßnahmen und Zahlenspiele haben die Menschen innerlich ausgetrocknet. Sie fuhlen sich 
erschopft und leer – und sei es nur im Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein verhält 
sich oftmals spiegelverkehrt zu dem, was das Oberstubchen theoretisch „will“. Solche psycho-
logischen Faktoren spielen im Friedenstaumel dieser Tage eine große Rolle. Noch geniert sich 
das bewegte Volk fur seine dunklen Gefuhle, noch nutzt es die blau-gelben Fähnchen als Esels-
brucke fur den eigenen Nationalismus, noch schiebt es Selenskyj vor und schickt die „ukraini-

6 https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation
7 https://www.dreigliederung.de/essays/2020-10-johannes-mosmann-corona-virus-mit-kuenstlicher-intelligenz-gegen-den-frei-

en-geist-google-ki-fakes-news-eu-kommission
8 Ebd., S. 8
9 https://www.tagesschau.de/investigativ/rtde-covid-propaganda-desinformation-101.html
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schen Helden“ statt der eigenen Jugend in den Tod – aber der Elefant steht im Raum. Und auf 
diesem reitet unsere Politik, ohne allerdings etwas von Elefanten zu verstehen oder gar die 
Richtung vorgeben zu konnen.

Ein groß angekündigter Überraschungsangriff

Seit Anfang 2020 befindet sich Deutschland emotional im Kriegs-Modus. Die russische Fuhrung 
bereitete sich allerdings schon seit 2014 darauf vor, einen Militärschlag gegen die Ukraine 
wirtschaftlich uberleben zu konnen. Weniger emotional, eher kuhl berechnend. Direkt nach 
der Krim-Krise fuhrte Putin ein Programm ein, das Russland in allen lebenswichtigen Bereichen
autark machen sollte.10 2020 war der Angriff dann zwar noch nicht entschieden, aber wirt-
schaftlich moglich geworden. Ob er aus Moskaus Sicht auch notig sein wurde, hing nun allein 
vom Verhalten Europas und insbesondere der deutschen Politik ab. Putin wartete und beob-
achtete. Und er wiederholte in immer deutlicheren Worten, welche Schlusse er zog.

Der vermeintliche Überraschungsangriff wurde Monate zuvor angekundigt. Doch Deutschland 
war bereits zu weit im Corona-Wahn entruckt, um diese Ansage noch horen zu konnen. Und 
„verstehen“ durften Deutsche ja sowieso nichts mehr, was von russischer Seite kam.

Es ging Putin nie um die Pipeline. Nord Stream 2 ist fur Russland wirtschaftlich nicht uninter-
essant, aber eine Nebensache. Die neue Verbindung zwischen Mitteleuropa und Russland war 
vielmehr ein Symbol fur die Beziehung und zugleich Prufstein fur das Ruckgrat der Deutschen. 
Wurde die deutsche Fuhrung die wirtschaftlichen Interessen ihres eigenen Volkes gegenuber 
den politischen Ambitionen der USA zu verteidigen wissen? Oder wurde sie den Niedergang fur 
eine ideologische Partnerschaft mit ihren „Freunden“ in Übersee in Kauf nehmen? Als sich Ro-
bert Habeck mit Stahlhelm im Donbas ablichten ließ und Annalena Baerbock Außenministerin 
wurde, war die Sache im Grunde entschieden. Bundeskanzler Scholz sorgte zwar mit seinem 
zaghaften Versuch, die Mochtegern-Kriegshelden in seinem Kabinett zu bremsen, nochmal fur 
ein kurzes Zogern. Doch als auch dieses Irrlicht in der allgemeinen Umnachtung verglomm, 
griff Putin an.

Es geht der russischen Fuhrung aber auch nicht um die Ukraine. Die Ukraine ist von wirtschaft-
lichem und geostrategischem Wert fur Russland, keine Frage. Und Putins Angst vor mit Atom-
raketen und Biowaffen ausgestatteten Nazi-Bataillonen ist, auch wenn viele Deutsche das 
nicht horen mochte, echt und begrundet.11 Der eigentliche „Sinn“ dieses Krieges liegt fur Russ-
land aber wiederum im Symbol. Viele, sehr viele Volker dieser Erde warten auf einen, der ih-
nen einen Weg aus der us-amerikanischen Knechtschaft weist. Ihm wollen sie folgen. Und Pu-
tin demonstriert nun, dass er kann, was Irak, Syrien und Lybien (aber auch die EU gegenuber 
dem Iran) nicht vermochten: aus der us-dominierten Infrastruktur der Weltwirtschaft auszu-
brechen. Das ist das eigentliche Ziel dieser „Spezialoperation“.

Aus den wahren Kriegszielen machte Russland nie ein Geheimnis. Zuletzt wiederholte der rus-
sische Außenminister am 16. März 2022 in einer Talkshow, was die russische Fuhrung bereits 
etliche Male erklärt hatte: „Es geht gar nicht um die Ukraine. Lange nicht mehr um die Ukrai-
ne, sondern vielmehr um die Weltordnung“. Es entstehe „eine neue Realität: Die unipolare 
Welt geht unumkehrbar in die Vergangenheit, es bildet sich eine multipolare Welt. Das ist ein 
objektiver Prozess. Er ist nicht zu stoppen.“12 Die westlichen Sanktionen sind dabei selbstver-
ständlich einberechnet. Indem Europa SWIFT abschaltet, erschuttert dies das Vertrauen in die 
westliche Infrastruktur, erzeugt Angst vor der Allmacht der USA und hilft Putin, weitere Mit-

10 https://www.zeit.de/wirtschaft/2014-07/sanktionen-russland
11 https://www.dreigliederung.de/essays/2022-03-johannes-mosmann-annalena-und-die-wilden-tiere
12 https://mid.ru/de/foreign_policy/news/1804655/
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streiter fur die Etablierung seines vom Westen unabhängigen Zahlungs-Systems zu gewinnen.13 
Am 26. Januar 2022, also knapp einen Monat vor dem Angriff auf die Ukraine, erklärte La-
wrow: „Wir bemuhen uns darum, unsere Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Die Ameri-
kaner „helfen“ uns dabei aktiv: Sie tun alles Mogliche, um das Vertrauen zu ihrer Währung zu 
zerstoren und diese riskant fur internationale Zahlungsvorgänge nicht nur fur die Russische Fo-
deration, sondern auch fur jedes andere Land der Welt zu machen.“14 Und nach Kriegsaus-
bruch dann: „Saudi-Arabien will schon Yuan statt US-Dollar. Dieser Prozess kann nicht gestoppt
werden … Die Rolle des US-Dollars wird zuruckgehen. Das Vertrauen in den Dollar sinkt bedeu-
tend.“

Von den uber 140 Nationen, welche die USA zu Sanktionen gegenuber Russland aufrief, macht 
nur ein verschwindend kleiner Teil tatsächlich mit.15 Die uberwiegende Mehrheit wartet ab 
und beobachtet. Das wird hierzulande nicht berichtet. Ebensowenig wird berichtet, weshalb 
auch die Haltung Chinas kein Geheimnis ist – und was der Welt jetzt in Pakistan bevorsteht.

Wegelagerer und Terroristen

Über 80% der chinesischen Energie-Importe mussen durch die Seestraße von Malakka. Da liegen
aber die us-amerikanischen Kriegsschiffe. Auch deshalb versucht China im Rahmen seiner vor 
10 Jahren begonnenen „Neuen Seidenstraße“ uber die pakistanische Hafenstadt Gwadar ans 
arabische Meer zu kommen. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung zu eben jenen Öl-Staa-
ten, in denen Robert Habeck gegenwärtig den Kniefall ubt. Malakka wurde an Bedeutung ver-
lieren, wenn China das gelänge. Dummerweise zogen sich die USA jedoch 2021 „ubersturzt“ 
aus Afghanistan zuruck und vergaßen dabei einen Großteil ihres Kriegsgeräts. Während 
Deutschland uber die Moral der Geschichte philosophierte, bereiteten sich Russland und China 
darauf vor, dass der Terror auf Pakistan ubergreifen und die Fertigstellung der „Neuen Seiden-
straße“ gefährden wurde.16 Im Dezember 2021 kundigten die pakistanischen Taliban dann wie 
erwartet der Regierung Pakistans den Waffenstillstand.17 Gleichzeitig sah sich der pakistani-
sche Präsident Imran Khan plotzlich mit einer seiner Meinung nach von den USA betriebenen 
Destabilisierung seiner Regierung konfrontiert.18 Und als wäre das nicht genug, verkundeten 
der indische und der us-amerikanische Verteidigungsminister gemeinsam, militärisch enger zu-
sammenzuarbeiten19 – wenige Tage nachdem Indien „versehentlich“ eine Rakete auf Pakistan 
abschoss.20

Am 24. Februar 2022, wenige Stunden vor dem Angriff auf die Ukraine, reiste der pakistani-
sche Präsident nach Moskau.21 Es war der erste Besuch eines pakistanischen Staatsoberhauptes 
in Russland seit 23 Jahren. Die deutsche Politik findet das genauso unauffällig wie den Trup-
penabzug der USA aus Afghanistan. Zumindest scheint es das Narrativ vom irren Einzeltäter 
nicht zu erschuttern. Ob Putin Khan wirklich noch retten und die Atommacht stabilisieren 
kann, wenn der Westen dort in den nächsten Monaten Terroristen zu Freiheitskämpfern um-
dichtet, ist gleichwohl fraglich. Peking hofft jedenfalls darauf und wird nicht zuletzt deshalb 
im Ukraine-Krieg eisern hinter Russland stehen. Aber nicht nur Gwadar, sondern auch die neu-
en, eigentlich fur Europa gedachten russischen Energielieferungen sind fur China wichtig. Die 
Transportwege mogen noch ausbaufähig sein, langfristig aber kann mit dieser Route sowohl die

13 Eine fundierte Skizze der russischen Kalkulation liefert der Ökonom Stephan Eisenhut in seinem Essay „Russland rechnet an-
ders“, enthalten in Die Drei 2/2022, abrufbar unter: https://diedrei.org/lesen/russland-rechnet-anders

14 https://mid.ru/de/foreign_policy/news/1795942/
15 https://www.nachdenkseiten.de/?p=82217
16 https://www.voanews.com/a/regional-extremists-energized-by-taliban-s-takeover-could-pose-threat-to-pakistan-china-

interests-expert-says-/6236892.html
17 https://www.stern.de/news/pakistanische-taliban-kuendigen-waffenruhe-mit-regierung-auf-31409094.html
18 https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/imran-khan-address-pakistan-faces-no-confidence-vote
19 https://www.dw.com/de/usa-rucken-näher-an-die-seite-indiens/a-56937566
20 https://www.dw.com/de/indien-schießt-versehentlich-rakete-auf-pakistan-ab/a-61099213
21 https://www.nzz.ch/international/pakistan-imran-khans-seltsamer-besuch-bei-putin-nzz-ld.1671708
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Seestraße von Malakka als auch die pakistanische Hafenstadt Gwadar entlastet werden.

Das letzte Kapitel der Dichter und Denker

Putin ist ohne jeden Zweifel der Täter. Trotzdem beschreibt diese Perspektive nur einen win-
zigen Ausschnitt der Wirklichkeit. Weil die Deutschen gegenwärtig nur den Ausschnitt sehen, 
ubersehen sie auch, dass ihre „Friedensbewegung“ die Vorbereitung fur einen noch weitaus 
grausameren Krieg ist, der zudem niemals enden wird. Die USA befinden sich bereits ununter-
brochen im Krieg. Und weil Deutschland jetzt unbedingt seine Abhängigkeit von Russland ge-
gen eine Abhängigkeit von der arabischen Welt eintauschen will, wird es das nächste mal auch
nicht „Nein“ zum Irak-Krieg sagen konnen. Deutschland tritt Dank Habecks Vermittlung nun in 
die unmittelbare Konkurrenz zu China, das derzeit Hauptabnehmer der Wustenstaaten ist.22 
Die Bundesregierung wird also ihre liebe Muhe damit haben, dass die Öl-Staaten nicht den Pe-
tro-Dollar verschmähen und stattdessen Yuan fordern. Sie muss von den US-Amerikanern das 
bose Spiel mit den religiosen Gefuhlen von Sunniten und Schiiten erlernen. Wie es der Zufall 
will, erklärte Saudi Arabien soeben, zumindest gegenuber seinem großten Abnehmer China die
Dollar-Bindung aufgeben und Yuan akzeptieren zu wollen – da „die saudische Unzufriedenheit 
mit Washington wachse.“23

Russland beliefert China mit Energie, China beliefert die USA mit Waren, und die USA belie-
fern Europa u.a. mit ihren virtuellen Welten. Da endet der Strom. Zwischen Europa und Russ-
land findet kein Verkehr statt, da ist eine Scheidewand. Europa bezieht seine Energie aus der 
arabischen Welt, wird dort in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt und in einem 
nie endenden Krieg dauerhaft gebunden. Auch aus den Stellvertreterkriegen um die Boden-
schätze Afrikas kann es sich nicht länger heraushalten. Der wahre Gegner Deutschlands heißt 
dann China, mit dem man allerdings zugleich symbiotisch verknupft bleibt, weil das Riesen-
reich die produktive Grundlage fur die eigene Dienstleistungs-Gesellschaft bietet.

Das ist das aktuelle Szenario fur unserer Zukunft. Und dieses kann von den USA vollkommen 
beherrscht werden. Das heißt, solange Deutschland weiter so gut mitspielt und dann auch wie 
gewunscht eine aktive Rolle im nahen Osten ubernimmt, liegt der Überfall auf die Ukraine 
durchaus im us-amerikanischen Interesse. Verlieren konnen in diesem Krieg nur die Ukraine 
und Europa. Russland, China und die USA dagegen gewinnen in jedem Fall.

Unsere grunen Politik-Frischlinge haben es mit etwas vollig anderem zu tun als dem, was die 
„demokratische Mehrheit“ in Deutschland gerne sehen mochte. Das zur kindlichen Naivität er-
zogene Gemut vieler Deutscher wunscht sich, die Kriegsursachen sehen, anfassen oder gar 
personifizieren zu konnen. Die zerstorten Häuser konnen sie ja auch wirklich im Fernsehen se-
hen. Sie sehen verzweifelte Menschen, Leichen, getotete Kinder. Und das Gesicht Putins, der 
den Angriff befahl. Dieses Gesicht mochten sie gerne ohrfeigen. Aber damit tun sie nicht nur 
nichts fur den Frieden, sondern verschlimmern den aktuellen Krieg und bereiten den nächsten 
vor.

Wer wirklich Frieden will, muss die Kriegsursachen aufsuchen und bekämpfen. Diese lassen 
sich jedoch nicht am Bildschirm verfolgen, sondern nur denkend ergrunden. Das ist anstren-
gend. Und es macht einsam, da ein offener Austausch uber dasjenige, was man zu erkennen 
glaubt, kaum mehr moglich ist. Zudem bleibt die politische Sabotage des Diskurses nicht wir-
kungslos: das eigene Denken erlahmt und wird unfruchtbar. Der menschliche Geist braucht 
den freien, lebendigen Austausch. Je umfassender also die Isolierung kritisch denkender Men-
schen gelingt, desto hoher auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese dann tatsächlich nur Wirk-

22 https://asiatimes.com/2021/12/china-to-rely-more-on-middle-east-for-oil-and-gas/
23 https://finanzmarktwelt.de/saudi-arabien-denkt-ueber-yuan-statt-us-dollar-fuer-oel-verkaeufe-nach-china-nach-228761/
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lichkeitsfremdes zu Tage fordern. Umso stärker aber wächst die Kriegsgefahr. Das ist die todli-
che Falle, in welcher das Volk der „Dichter und Denker“ nun festsitzt. Ob es sich aus eigener 
Kraft befreien kann?

   Johannes Mosmann, 01. April 2022

Hat Ihnen die Lektüre gefallen? Dann können Sie uns Ihre Wertschätzung mit einer Spende
zeigen und uns so weitere Veröffentlichungen zu diesen Themen ermöglichen:
https://www.dreigliederung.de/institut/spenden
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